Hallo zusammen,
ich wollte mich mal melden mit ein paar kleinen Informationen.
1. DWZ-Auswertung des Schachbezirks Karlsruhe
Patrick Grofig hat die Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe (Runde 1 - 7) ausgewertet. Dies wurde beschlossen um die Rückstau nicht zu groß
werden zu lassen. Die Zahlen siehe Anlage. Die Klasse Oberliga wurden von Birgit Schneider ebenfalls bereits ausgewertet. Die Klassen
Verbandsliga bis Bereichsliga folgen diese Woche.
2. Ländervergleich mit Württemberg
Der badische Schachverband plant, am 26.5. ab 19 Uhr einen Vergleichskampf im Blitzschach gegen Württemberg über den Lichess-Server
durchzuführen.
Der badische Schachverband hat deshalb in Lichess ein Team „Badischer Schachverband“ gegründet und lädt alle badischen Spieler ein,
diesem beizutreten. Wer in seinem Lichess-Profil den Klarnamen eingetragen hat, kann direkt über Lichess beitreten, ansonsten wäre eine
Email an mich mit der Identifizierung notwendig.
Die genauen Regelungen zu diesem geplanten Wettkampf werden noch bekanntgegeben, ansonsten sind auch weitere Turniere über diese
Plattform möglich.
3. BSV-Verbandstag am 27. Juni (2020) geplant
Nach aktuellem Informationsstand sind Anfang Juni wieder Versammlungen bis zu 100 Personen möglich.
Bei unserem Verbandstag können wir maximal nach Satzung bis zu 75 Personen sein. Das genügt wohl den Auflagen.
Deshalb planen wir den Verbandstag vorbehaltlich der formalen Bekanntgabe der o.g. Lockerung für Samstag, den 27.Juni dieses Jahres in
Heidelberg-Sandhausen in der dortigen Stadthalle. Wir klären ab, ob die Gemeinde für diesen Termin dann auch die Maßgabe der
Lockerung umsetzt, denn die Gemeinden können davon abweichen.
Der Dank geht an den SV 1947 Walldorf und den SV 1947 Sandhausen, namentlich an die Schachfreunde Peter Schell und Claus Sauter.
Wir bitten die Bezirksdelegierten und Referenten sowie andere Mitglieder des Verbandstages diesen Termin einstweilen vorzumerken.
Wir sollten diesen kommenden Verbandstag besonderes Gewicht widmen, und auch über die Zukunft unseres Sports debattieren.
Daneben sind wichtige Tagesordnungspunkte die neue Ordnung zum Kinder- und Jugendschutz, die neue Satzung und die neue
Verfahrensordnung.
Bitte beachtet dazu die Webseite, auf der sich die Vorlagen befinden.
Wir beabsichtigen die Unterlagen aus ökologischen Gründen möglichst papierfrei zu gestalten bzgl. der Einladung und Berichte. Diese
werden online eingestellt.
Diejenigen, die die Berichte legitimer Weise schriftlich verfügbar haben möchten, bitten wir um eine Mail an Winfried Schüler oder meine
Person.
Die o.g. Beschlussvorlagen werden online zur Verfügung gestellt und beim Verbandstag als Materialien verteilt.
Euch allen alles Gute in wirren und verwirrenden Zeiten
Euer Präsidium - Uwe Pfenning

Soweit die neuesten, wichtigsten Informationen.
Freundlicher Gruß
Volker Widmann
BTL Karlsruhe

